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Pa n k ratiu s- Kin d e rga rte n

Ende zooT wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Pankratius-
Kinderydttens errichtet. Bis heute hdt sie stolze z4ooo Euro eingebrucht.

. Otto Sprenger freut sich mit den Kita-Kindern über den Erfolg der Anlage,

liegt 168 km nordöstlich von Ka-

sama in Kayambi. Die Schülerin-
nen und Schüler können jetzt die
Woche über in der Schule bleiben,
statt täglich einen weiten und be-

schwerlichen Fußweg durch den
Busch zurückzulegen. Bei der Er-

öffnung des Wohntraktes für die
Mädchen im Jahr zor3 waren auch
Mitglieder des Freundeskeises vor
Ort. Unter ihnen Gemeinderefe-
rent Michael Klagges. ,,Wir lösen
nicht die Gesamtprobleme der bit-
terarmen Bevölkerung. Aber wir
können an vielen Stellen helfen,
wo der Schuh drückt. Die Hilfe
für Kasama ist uns eine Herzens-
sache."

Möhnesee Kindern in Afrika hilft
Photovolta i k-An lage a uf - Erlös fließt nach Sambia
Erzbistum Paderborn. Die Men-
schen am Möhnesee lieben ihre
Umwelt. Und sie setzen sich dafür
ein, Gottes Schöpfung zu bewah-
ren. 5o wie die fünf Familien, die

bereits vor zz Jahren die Möhne-
wind GbR gründeten und die ersten
Windräder am Haarstrang bauten.
lmmer stellten sie sich die Fragen:

Wie können wir umweltfreundli-
che Energie gewinnen? Und wie
können wir umweltbewusstes
Handeln und Hilfe für arme Men-
schen miteinander verbinden?"
Sie fanden eine Antwort. Und so

sorgt seit dem Jahr zooT eine Pho-

tovoltaikanlage (kurz PV-Anlage)

auf dem Dach des katholischen
Pankratius-Kindergartens im Orts-
teil Möhnesee-Körbecke dafür, dass

viele afrikanische Kinder zur Schule

gehen können und medizinisch ver-

sorgt werden.

Doch der Reihe nach. Einer der
Möhnewind-Betreiber ist Otto
Sprenger. Der heute pensionier-
te Techniker engagiert sich auch
für den ,,Freundeskreis Kasama".
Diese Pfarrgemeinde-Gruppe
setzt sich seit mittlerweile zehn

Jahren unermüdlich für die Ent-
wicklungsarbeit in der Partnerge-
meinde Kasama ein - einem Ort
in Sambia, das eines der ärmsten
Länder Zentralafrikas ist.

Otto Sprenger hatte damals
die Idee mit der Photovoltaikan-
lage: ,,lch hatte mich schon lange

mit diesen Anlagen beschäftigt
und in der Gemeinde ein passen-
des Obiekt gesucht, um eine zu

installieren. Für iede Kilowatt-
stunde Strom, die ins öffentliche
Stromnetz eingespeist wird, gibt
es nä.mlich bis zu zo lahre lang
eine staatlich garantierte Ver-
gütung. Dieser Erlös sollte der
Partnerdiözese Kasama zugute-
kommen." Seine Kollegen von
der Möhnewind GbR waren an-
getan von seinem Vorhaben. Und
ihnen fiel das schräg nach Süden

Umweltpädagogische
Effekte

abfallende Dach des Pankratius-
Kindergartens ins Auge. Sie dach-
ten: ,,Wir können Umweltschutz ja
auch mit umweltpädagogischen
Effekten verbinden. Die Kinder

lernen: Strom kommt nicht selbst-
verständlich aus der Steckdose.
Schalter an - Licht an - so funkti-
oniert das nicht."

Freundeskreis und Möh-
newind GbR überzeugten den
Kirchenvorstand, damals noch
Träger der Kita, von ihrem Vor-
haben. Der war ebenso begeistert
wie die Erzieher(innen) der Kita.
Kurzerhand rührten alle zusam-
men die Werbetrommel für ihr
Proiekt, das sie auf den Namen
PhoKiKa tauften (Photovoltaik-
Kindergarten-Kasama). Der Erfolg
ließ nicht lange auf sich warten:
Dank großzügiger Spenden aus
der Bevölkerung und der heimi-
schenWirtschaft konnte die rund
40 ooo Euro teure Anlage bereits
Ende zooT auf dem Kita-Dach er-
richtet werden.

Während diese mit ihren 5z

Solarmodulen wie erwartet fleißig
den ersten Strom erzeugte, führ-
te die Kita St. Pankratius Anfang
zoo8 ihre erste Proiektwoche
zum Thema Umweltschutz und
Afrika durch. Spielerisch lernten
die Kleinen unter anderem, war-
um sie sparsam mit Energie um-
gehen sollen, außerdem führten
die Erzieher(innen) mit ihnen
kindgerechte Experimente zur
Stromerzeugung durch.

Wie stark die Sonne ist und
wie viel saubere Energie sie er-
zeugt, können die Kinder auf
einer eigens angebrachten digi-
talen Anzeige im Flur sehen. Pro

Jahr sind es rund Tooo kWh. Und
dafür gibt es dank der staatlichen
Einspeisevergütung iährlich rund
34oo Euro. Dieser Erlös fließt zu
roo Prozent in diverse Proiekte für
Kasama-bis Ende zor4waren das

stolze z4 ooo Euro. Zusammen
mit den Einnahmen aus weite-

Wohntrakt für
afrikanische Schule

ren seiner Hilfsproiekte konnte
der Freundeskreis Kasama unter
anderem schon die Wasserversor-
gung eines Krankenhauses in der
Region sicherstellen oder einen
geländetauglichen gebrauchten
Krankenwagen anschaffen. Jüngst
ließ er eine im Buschland abgele-
gene Schule für uzo Kinder um
einen Wohntrakt erweitern. Diese

Wie stark die Sonne ist und wie viel saubere Energie sie erzeugt, können
die Kinder auf einer eigens angebrachten digitalen Anzeige im FIur sehen.

Während in Kayambi gera-
de ein zweiter Wohntrakt gebaut
wird, will die Kita - mittlerweile in
Trägerschaft der Kita gem. GmbH
Hellweg- das Umweltbewusstsein
der Kinder weiter fördern. Schon
bald soll erneut eine Proiektwo-
che zum Thema saubere Energie
und Afrika stattfinden. Kitalei-
terin Renate Leifert sieht in dem
Engagement für Kasama, an dem
Kita, Pfarrei und Freundeskreis
beteiligt sind, noch mehr Gutes:

,,Es zeigt, dass unsere Einrichtung
als pastoraler Ort in der Pankrati-
usgemeinde voll und ganz integ-
riert ist." I

Beatrix Neuhaus


